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76 Teilnehmer  
bei unserem  

1. Fußballcamp!

A-Jugend 
Abschlussfahrt nach 

Mallorca

http://www.blauweisswickrathhahn.de


für meine Region

MACH DAS  
LEBEN AN:

Die Region zählt auf die NEW – ob bei der Energie- und Wasserver-
sorgung, den Schwimmbädern, dem Nahverkehr oder dem Kanalnetz. 
Und wir zählen auf dich: Mit einem Job bei der NEW bringst du die 
Lebensqualität in unserer Region und deine Karriere voran. 

www.new.de
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LIEBE SPORTSFREUNDE,
MITGLIEDER, GÖNNER UND UNTERSTÜTZER! 

Im Jahr 2022 wurde unser schöner Verein 
115 Jahre jung. 115 Jahre Blau-Weiss Wickrathhahn

Es erfüllt mich mit Stolz und Demut den Verein durch 
die schwierigen Corona-Jahre gebracht zu haben und 
in die nächsten Jahre zu schauen. 
Große Freude sehe ich im Seniorenbereich, wenn man 
die „Jungs“ spielen sieht. Hier darf der Verein die großartigen Früchte der exzel-
lenten Jugendarbeit der vergangenen Jahre ernten. Wenn man auf den aktuellen 
Kader schaut, so sehen wir sehr viele Gesichter von Spielern, die in Wickrathhahn 
zu Hause sind und hier groß geworden sind. Auch in anderen Gemeinschaften, 
wie z.B. den Bruderschaften, sind viele häufig zu sehen. Also en rischtische Jen-
hahner Trupp. In unserer Blau-Weißen Familie findet sich jedoch auch immer ein 
schöner Platz für die neuen Menschen, die sich im Kader und Verein heimisch 
fühlen wollen. 
Mit Blick auf die Jugendmannschaften sehen wir unsere weitere Zukunft. Diese 
Jungs und Mädels heißt es im Verein zu halten. Jede Medaille hat zwei Seiten sagt 
man- neben tollen Spielen, sehr guten Leistungen und den damit verbundenen 
Ergebnissen kommt die unschöne Seite zum Tragen. Es hat sich herumgespro-
chen, dass wir sehr gut ausgebildete Trainer mit guter Arbeit haben und dass 
es sich lohnt in Wickrathhahn zu scouten und junge Menschen abzuwerben. Wir 
möchten niemanden eine Karriere im Fußball verwehren und lassen wohl oder 
übel diese Spieler mit traurigen Augen ziehen. Wir freuen uns umso mehr, wenn 
diese Spieler zu uns in die Heimat zurückkehren - wie sagt man auch? Man sieht 
sich immer zweimal im Leben! 

In der Hoffnung, dass sich auch die Turnabteilung stabil hält und es irgendwann 
wieder möglich sein wird diese auszubauen, freuen wir uns schon auf die Garde 
mit neu einstudierten Tänzen. 
Freundschaft und Einigkeit sind ein großer  Bestandteil unseres Gemeinschafts-
lebens. Zu einem lebendigen Vereinsleben gehören neben den sportlichen Er-
folgen auch gesellige Aktivitäten. Dies ist für das nächste Jahr 2023 in großer 
Planung. Die Feste auf dem Hermann-Noell-Platz haben uns wunderbare Erinne-
rungen geschaffen. Nun ist es an der Zeit neue gute Gelegenheiten und freudige 
Zeiten dort zu erleben. 

GRUSSWORT DER EHEM. 1. VORSITZENDEN HILDE ZETTL



Wir bleiben für Sie am Ball -
auf dem Feld und am Markt

DAHLER & COMPANY Mönchengladbach
Inh.: Jost Immobilien GmbH

Am Nordpark 1 | 41069 Mönchengladbach
Tel. 02161.99 08 09 0 | moenchengladbach@dahlercompany.de

www.dahlercompany.com/moenchengladbach

Als Experten im Mönchengladbacher Markt kennen wir 
unsere Kunden und deren Wünsche.

Wir stehen Ihnen bei jeglichen Fragen rund um Ihre 
Immobilie gern zur Verfügung und bieten Ihnen eine 

Marktwertermittlung, die für Sie mit keinerlei 
Verpflichtungen verbunden ist. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihren 
Besuch bei uns im Büro.

http://www.dahlercompany.com/moenchengladbach
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GRUSSWORT DER EHEM. 1. VORSITZENDEN HILDE ZETTL

Da ein richtiges Festjahr mit Corona sehr schwierig gewesen wäre haben wir auf 
größere Veranstaltungen verzichtet und Vereinen mit „größeren“ Jubiläen die 
Chance gegeben diese zu feiern.
Danke, möchte ich allen passiven und aktiven Menschen in diesem Verein sagen. Ihr 
seid großartig! Neben den vielen Übungsleitern, Assistenten und Betreuern verdie-
nen auch unsere Sponsoren und Unterstützer meinen und unseren großen Dank!
Mit sportlichem Gruß  
Eure Hilde Zettl, ehemalige 1. Vorstandsvorsitzende

Jahreshauptversammlung 
 
Zur Jahreshauptversammlung wurde am 30. 04. 2022 endlich geladen. So hatte uns 
auch in diesem Fall bei jedweder Planung Corona einen Strich durch die Planung 
gemacht. Entsprechend der Tagesordnung und den Regularien wurde Punkt für 
Punkt mit den lediglich 29 Anwesenden durch die Versammlung geführt. Beson-
deres Augenmerk lag zum einen auf der Satzung und zum anderen auf dem Kas-
senbericht. Peter Jost verlas die ausführlich vorbereiteten Zahlen und kam zum 
Schluss, dass in den beiden vergangen Jahren ein Minus zu Buche schlug. Dieses 
Ergebnis war dann die Grundlage für den Beschluss einer dringend erforderli-
chen Beitragsanpassung. 
Peter Jost verlässt leider als 1. Kassierer den FC Blau-Weiß Wickrathhahn. Auf die-
sem Weg möchte wir uns sehr herzlich bei Ihm für sein außerordentlich großes 
Engagement bedanken. Zusammen mit unserem 1. Geschäftsführer Matthias Di 
Mauro wurde die Vereinsdatenbank, die Satzung und schlussendlich das gesamte 
Kassensystem auf den aller neuesten Stand gebracht. 

Im Anschluss führte unser Ehrenvorsitzender Jörg Wolters durch die Neuwahlen. 
Neu hinzugekommen sind Natascha Schumacher als 1. Kassiererin, Lars Schu-
macher als 2. Vorsitzender, Steffen Genz als bestätigter Jugendobmann, Isabel 
Göckel für Medien und Presse und Kai Schwiers als Beisitzer. Alle anderen Posi-
tionen wurden mit Wiederwahl bestätigt.
Somit sind die notwendigen Positionen besetzt. Für das nächste Jahr suchen wir 
weiterhin Unterstützung für alle Positionen. Vom Vorsitzenden bis zum Beisitzer 
ist alles notwendig – so wird es doch bei der nächsten Wahl einige Veränderung 
im privaten Bereich der Vorstandsmitglieder geben. 
 
Hilde Zettl , ehemalige 1. Vorstandsvorsitzende
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ABTEILUNGEN UND ANSPRECHPARTNER

Vorstand Blau-Weiß Wickrathhahn

1. Vorsitzende Hilde Zettl (10/22 Rücktritt)
 vorstand@blauweisswickrathhahn.de
Kommissarischer 1. Vorsitzender seit dem 08.11.22 bis zu den Vorstandswahlen 2023
 Jörg Wolters 0172 7606832
2. Vorsitzender Lars Schumacher (10/22 Rücktritt)
 Position z. Zt. nicht besetzt
1. Geschäftsführer Matthias di Mauro (10/22 Rücktritt)
Kommissarischer 1. Geschäftsführer seit dem 08.11.22 bis zu den Vorstandswahlen 2023
 Eric Joereßen 0173 4402976
2. Geschäftsführerin Lea Kramer
 kra.lea@gmx.de
1. Kassiererin Natascha Schumacher (10/22 Rücktritt)
 kommissarisch, vorstand@blauweisswickrathhahn.de
2. Kassierer/in Position z. Zt. nicht besetzt
1. Seniorenobmann Christoph Wolters (10/22 Rücktritt)
2. Seniorenobmann Kevin Schwiers 01511 0631835
 kevin-schwiers@gmx.de
Presse/Öffentlichkeitsarbeit Isabel Göckel
 isabel.goeckel@gmail.com
Sozialwartin/Turnwartin Hanne-Kathrin Bertrams 02166 57607
 bertramsfc@t-online.de
Beisitzer Markus Bork, Kevin Kürsten, Kevin Schwiers, 
 Fabian Naharathinam, Kai Schwiers

Vorstand Jugendabteilung Blau-Weiß Wickrathhahn

Jugendgeschäftsführerin Gabi Justen 0172 7874304 oder 02166 57193
 jugend@blauweisswickrathhahn.de
Jugendobmann Steffen Genz 01511 4134690
 steffengenz@gmx.de
Jugendwart Guido Fenger 0173 7230964
Jugendkassiererin Catarina Flenker-Di Mauro 02166 854005
Beisitzer Jugend Marion Dierks, Markus Jünge, Holger Dimke, 
 Yannik Dimke, Andreas Coenen, Christian Hilgers
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ABTEILUNGEN UND ANSPRECHPARTNER

Seniorenabteilung Blau-Weiß Wickrathhahn

1. Mannschaft Senioren Trainer: Marc Gülzow 0176 52043408
2. Mannschaft Senioren Trainer:  Lemi Krieg 0178 7300075 
3. Mannschaft Senioren Trainer: Michael Zettl 02166 54287

Jugendabteilung Blau-Weiß Wickrathhahn

Jugendkoordinator Thomas Schmitz 0163 2455593
Jugendsprecher Yannik Dimke

The day after 

Wir schreiben das Jahr 2022. Die große Seuche scheinen wir für den Moment im 
Griff zu haben. Doch es bleibt die Möglichkeit sich anzustecken und erneut zu 
erkranken, trotz Impfungen. Gehört ab jetzt Corona zum Leben dazu? Wir hoffen 
darauf, dass es keine weiteren Lockdowns oder andere Einschränkungen mehr 
geben wird. Für einige Menschen war und ist Corona lediglich ein lästiges Übel 
oder eine vor allem wirtschaftliche Belastung. Für andere hingegen war es eine 
bedrohliche Krankheit, manchmal sogar tödlich.
Wie ist die Aussicht auf unser Leben nach bzw. mit Corona? Man sollte meinen, 
dass in einer lebensbedrohenden Krise die Menschen enger zusammenrücken 
und mehr füreinander da sind. Es scheint aber so, dass Empathie und Verständ-
nis für andere zumindest teilweise auf der Strecke geblieben sind. Man zieht sich 
ins Private zurück, denkt vor allem erstmal an sich selbst und verliert den Blick 
auf die (manchmal noch größeren) Sorgen der anderen.
Der persönliche Kontakt ist während der Pandemie mehr und mehr zurückgegangen, 
einerseits wegen der gesetzlichen Beschränkungen, andererseits auch weil man sich 
vor Ansteckung fürchtete. Dadurch fand der größte Teil des Austauschs auf digitalem 
Weg statt, allem voran über WhatsApp. Wenn man sich aber in Gesprächen nicht mehr 
gegenübersitzt, sagt bzw. schreibt man schneller Dinge, die man später evtl. bereut. 
Die Reaktion des Gesprächspartners bekommt man nicht sofort mit, Mimik und Gestik 
fehlen und die geschriebenen Worte wirken länger und stärker. Das beeinflusst nega-
tiv die Kommunikation. Missverständnisse und Unstimmigkeiten häufen sich. 
Die Menschen müssen sich wieder mehr treffen oder auch mal den Telefonhörer 
in die Hand nehmen und in persönlichen Gesprächen Sorgen und Nöte austau-
schen, Dinge klären und gemeinsame Ziele formulieren. 
Hilde Zettl
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BWW VERHALTENSKODEX

BWW VERHALTENSKODEX

Wir übernehmen eine positive und aktive Vorbildfunktion  
im Kampf gegen Doping, Medikamentenmissbrauch, Drogen,  

Alkohol und Nikotin. 

Als Trainer, Betreuer oder Übungsleiter konsumieren wir am  
Sportplatz / am Rand des Sportplatzes bzw. am Wettkampfort keinen 

Alkohol und kein Nikotin vor den minderjährigen Spielern.  
Ebenfalls werden wir nicht alkoholisiert zum Training / Spiel  

erscheinen. 

Wir möchten uns in Zukunft bemühen, in der Öffentlichkeit  
ein gutes Bild abzugeben. Der Verhaltenskodex soll sowohl  

für Mitarbeiter, Trainer, Sportler und Eltern der jugendlichen  
Sportler gültig sein.

BWW Vorstand
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25 Jahre Mitgliedschaft
Eckhard Bork

Marvin Lee Justen
Thomas Waldraff
Irmgard Wolters

50 Jahre Mitgliedschaft
Wilfried Wingerath

55 Jahre Mitgliedschaft
Norbert Allwicher

Hans-Günter Gillessen

60 Jahre Mitgliedschaft
Karin Bohnen

Hannelore Engels
Karin Kaisers
Karin Klein

Norbert Klinkenberg
Ursula Schiwiora

JUBILARE

Danke für eure Treue 
zu Blau-Weiss!



App laden.
Keine Abfuhr verpassen.
Wilden Müll melden. www.mags.de
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SENIOREN 1

Vor dem Saisonstart wurde ein ambitioniertes Ziel ausgerufen. 
Die Truppe um unseren Trainer Marc Gülzow sollte um den Aufstieg mitspielen. 
Frei nach dem Motto: der Weg ist das Ziel. 

Der Start in die Saison war schon spektakulär. Nach sechs klar gewonnenen Spie-
len wurde die Mannschaft zum Gejagten und unsere Gegner nahmen den kleinen 
FC Blau-Weiß Wickrathhahn sehr ernst. Lürrip holte dazu nach intensiver Planung 
und extra verlegten Spielen Unterstützung aus der Bezirksliga, weil man schon 
ahnte, dass wir schwer zu schlagen wären. So gab es am 8. Spieltag die erste Nie-
derlage. Nach einem Unentschieden zur Halbzeit fiel gegen Ende des Spiel leider 
doch der Treffer für Lürrip. Das gesamte Team leistet großartige Arbeit, beim Trai-
ning, den Vorbereitungen und natürlich beim Spiel. 

Besonders stolz macht es die Truppe anzusehen, in der doch überwiegend „echte“  
Wickrathhahner sehr guten Fußball spielen und sich kontinuierlich weiterentwi-
ckeln. 
Viel Erfolg auf einem weiterhin erfolgreichen Weg und immer eine Portion Spaß 
dabei.

Aktuell spielt unsere 2. Mannschaft in der Kreisklasse B. 
Die große Herausforderung für die 2. Mannschaft wird sein, sich selbst zu finden, 
da als erschwerender Faktor von Spieltag zu Spieltag oftmals ein anderes Team 
auf dem Platz steht. 

Nach dem 8. Spieltag sieht es dabei laut Tabelle nicht so rosig aus. Es wurden 
noch keine Punkte ergattert. Dennoch ist die Moral in der Mannschaft hoch, die 
bisher auf einem guten Weg ist und sich von Woche zu Woche steigert und sich 
als Team findet. 

Ausgesprochen lobenswert ist festzuhalten, dass es einige „Unermüdliche“ im 
Verein gibt, die gleich mal zwei Spiele an einem Wochenende spielen. Somit se-
hen wir hoffnungsvoll auf jeden neuen Spieltag und wollen endlich den sport-
lichen Erfolg einfahren und uns mit den hier verdienten Punkten belohnen.

SENIOREN 2



S y s t e m s

Antr iebs- und Lineartechnik

Konstruktion
Entwicklung

Inbetrieb-
nahme

Montage

Fertigung

Baugruppen 

Sonderlösungen

Handhabungs-
systeme

Seit Gründung im Jahr 1998 haben 
wir uns als gefragter Lieferant in den 
Bereichen Antriebs- und Lineartech-
nik etabliert. Vor allem dort, wo mit 
hoher Flexibilität und Erfahrung 
auf die speziellen Anforderungen 
der Kunden reagiert werden muss, 
liegen unsere Stärken. Die Wün-
sche unserer Kunden sind dabei so 
unterschiedlich wie die Produkte, 
um deren Handhabung es geht.  
Genau dafür sind wir Ihr Partner!

DiMotion GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 35
41199 Mönchengladbach
T: +49 2166 6214140
Internet: www.dimotion.biz

http://www.glas-moor.de
http://www.dimotion.biz
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SENIOREN 3

Im Frühjahr stellte sich einigen Spielern die Frage: Wie stellen wir uns zur neuen 
Saison auf? Haben wir noch das Potenzial für die 2. Mannschaft in der Kreisliga B? 
Haben wir noch soviel Kondition? Können und wollen wir noch regelmäßig zum 
Training kommen? Oder geht die Familie, das Studium oder die Arbeit vor? 
Nachdem ein großer Teil der „altgedienten“ Hahner diese Fragen beantwortet 
hatten, wurde die Bitte an den Vorstand herangetragen, doch eine dritte Mann-
schaft in der Kreisklasse C zu melden – eine riesige Herausforderung. „Wir brau-
chen doch die Spieler in der 2. Mannschaft“ – „Wir haben doch keinen Platz – we-
der zum Trainieren noch zum Spielen“. Dennoch wurde unter großem Aufwand 
Platz geschaffen – immer unter dem Aspekt, dass die Jugend und die anderen 
Mannschaften vorgehen müssen. 

Doch wie dem personellen Engpass entgegentreten? 
Auf geht‘s Männer: jeder hat noch Freunde und Verwandte, die noch Lust haben 
gegen den Ball zu treten und Teil der Blau-Weissen Seniorentruppe zu werden. 
Bis Ende September wurden bereits 10 (!) neue Spieler gefunden, die uns ergän-
zen und top zu uns passen. 

Doch das Wichtigste: natürlich leben wir den Slogan #hierzähltdasWIR und helfen 
gerne in der 2. Mannschaft aus. Für uns steht dabei die Freude an der schönsten 
Nebensache der Welt im Focus und wir haben Spaß in der Gemeinschaft. Da die 3. 
Mannschaft ja aus vielen Altgedienten besteht,  wurde auch schnell ein interner 
Name für uns gefunden. Die „Hahner Legenden“ und aus #hierzähltdasWIR und 
ganz schnell auch mal #hierzähltdasBIER. 
Hilde Zettl

Wanted!! !  Wanted!! !  Wanted!! !

Du hast Spaß am Fußball?
Du möchtest gerne faire Entscheidungen treffen?  
Dann kannst du uns helfen. 
Melde Dich bei uns und lass dich zum Schieri  
ausbilden. Die Kosten und alles weitere –  
wie Ausstattung – erhältst du von uns.   
Werde Teil der Blau-Weissen Familie. Wir freuen uns auf DICH! 
Der Vorstand



                        GMBH & CO.KG

DRUCKEREI MASSEN
KÜPPERS & KNOBEN DRUCK ETC.

Vitusstraße 14  |  41061 Mönchengladbach
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UNTERSTÜTZE DEINEN VEREIN...

NEW VEREINSFÖRDERUNG
 
Auch in diesem Jahr bot die NEW erneut die Chance auf 
große Geldgewinne. Zunächst mussten die Teilnehmer-
Innen sich in einer Vorrunde für die Finalrunde quali-
fizieren. Dafür reichte es aus, unter die besten 40 einer  
Gruppe zu kommen. Das war noch recht einfach. In 
der Finalrunde wurde es dann aber sehr viel knapper.  
Minütlich schwankte die aktuelle Platzierung und somit 
die Höhe des möglichen Gewinnbetrages von 400 € bis 
2.000 €. Mit einem fulminanten Endspurt konnten wir es 
in letzter Minute noch auf einen respektablen 8. Platz 
schaffen und damit 1.125 € Gewinn einstreichen. 

Wenn man aber bedenkt, dass wir rund 500 Vereinsmitglieder sind, alle mit Ver-
wandten und FreundInnen, wäre sicher noch mehr drin gewesen. Was können 
wir tun, damit beim nächsten Mal alle an einem Strang ziehen, um das Ziel zu 
erreichen? Was können wir tun, damit sich grundsätzlich mehr Mitglieder aktiv an 
den täglichen Aufgaben oder an neuen Projekten beteiligen? Oft reicht dafür ein 
überschaubarer Einsatz. In einer großen Gemeinschaft, in der sich alle engagie-
ren, kann man sehr viel erreichen. Davon können dann alle profitieren.
Ausdrücklich bedanken wir uns an dieser Stelle bei all denen, die das teilweise 
seit vielen Jahren beherzigen und den Verein in welcher Form auch immer unter-
stützen. Ohne Euch würde es Blau-Weiß nicht geben. 
HierzähltdasWIR - Danke!

An dieser Stelle möchte ich von ganzen Herzen allen Danke sagen, 
die immer für den Verein und die Menschen da sind. 

DANKE! #hierzähltdasWIR

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren  
Einkäufen auch unsere  

in diesem Heft angegebenen Werbepartner!
Vielen Dank!
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UNTERSTÜTZE DEINEN VEREIN...

DOCH WENN ES DANN MAL NICHT KLAPPT MIT DEM 
HEIMATSHOPPEN...  
AUCH AMAZON UNTERSTÜTZT UNSEREN VEREIN. 
Was ist smile.amazon.de? Also wenn man den schon 
am Laptop im Internet bestellt, dann bitte statt www.
amazon.de einfach auf www.smile.amazon.de ein-
geben. Von den Mobilen Geräten in der App bitte 
Blau-Weiss Wickrathhahn als begünstigten Verein 
auswählen. Geht dazu auf „die drei Striche“-> Ein-
stellungen -> AmazonSmile -> dort wählt ihr dann FC 
BW Wickrathhahn aus.
Nutzt bitte diesen Link: 
https://smile.amazon.de/ch/121-578-34152
Damit könnt Ihr uns ohne Mehrkosten unterstützen. 
Wie das geht? 
Amazon erklärt sein Programm so (https://smile.amazon.de/gp/chpf/about/):
„Was ist AmazonSmile? AmazonSmile ist ein einfacher Weg für Kunden, mit jedem 
Einkauf über Amazon einer sozialen Organisation ihrer Wahl etwas Gutes zu tun 
– ohne zusätzliche Kosten für Kunden oder Organisationen. Kunden erfahren auf 
AmazonSmile das identische Shopping-Erlebnis, das sie von Amazon.de kennen 
und profitieren von den gleichen niedrigen Preisen, derselben Auswahl und den 
bequemen Einkaufsmöglichkeiten – mit dem zusätzlichen Vorteil, dass Amazon 
0,5% der Einkaufssumme aus eigener Tasche an eine vom Kunden gewählte so-
ziale Organisation weitergibt. Kunden können unter Tausenden von Organisatio-
nen wählen, die sie unterstützen können.
Wie kaufe ich bei smile.amazon.de ein? 
Um bei AmazonSmile einzukaufen, öffnen Sie einfach smile.amazon.de im Web-
Browser Ihres Computers oder Ihres mobilen Geräts. Sie können auch ein Lesezei-
chen für smile.amazon.de hinzufügen, um es noch einfacher zu machen, zu smile.
amazon.de zurückzukehren und Ihren Einkauf zu beginnen.
Kann ich mein bestehendes Konto auf smile.amazon.de verwenden? 
Ja, Sie können dasselbe Konto auf Amazon.de und smile.amazon.de verwenden. 
Ihr Warenkorb, Wunschzettel, Hochzeits- oder Baby-Geschenkeliste und andere 
Kontoeinstellungen sind ebenfalls dieselben.“
Wir würden uns über jeden Unterstützer freuen, um weitere Projekte für unsere 
Kinder nach vorne zu bringen.
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UNTERSTÜTZE DEINEN VEREIN...

REWE – SCHEINE FÜR VEREINE

Schon zum 3. Mal gab es bei REWE ScheinefürVereine. Eine tolle Aktion, bei der 
es beim Einkauf ab 15 € einen Schein gibt. Dank großartiger Unterstützung und 
dem Aufstellen einer Box bei REWE ESCH in Wickrath konnten wir die zahlreichen 
Scheine gegen Trainingsmaterial und elektronisches Equipment am Ende der Ak-
tion einlösen. 

Wir freuen uns schon sehr auf die nächste Aktion! 
Seid Ihr alle wieder dabei? Ihr könnt die Scheine via 
Handy selbst auf Blau-Weiss Wickrathhahn buchen 
oder diese bei einem Vorstandsmitglied abgeben. 
Wir machen dann gerne den Rest.

Für dich geöffnet: Montag – Samstag von 8 bis 22 Uhr
Beckrather Str. 39 • 41189 Mönchengladbach-Wickrath

Christian Esch

Die REWE-App
Alle Angebote  
immer dabei.

%

Große Vielfalt  
aus deiner  
Region
Entdecke eine Vielfalt an 
regionalen und lokalen 
Erzeugnissen bei uns im 
REWE Markt.

AZ_REWE_WE_Esch Wickrath_Jahresheft FC Blau-Weiß_44-2022_37469350_001KW44 2022-10-13T13:10:20Z
Größe:  125.0 mm x  90.0 mm
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STECKBRIEF STEFFEN GENZ

Wie bist Du zum Verein Blau-Weiss Wickrathhahn 
gekommen?
Durch meinen Sohn Henri. Er wollte mit seinen 
Freunden Fußball spielen. 
Zuerst war ich Co-Trainer, dann auf einmal haupt-
verantwortlicher Trainer. Mittlerweile teile ich mir 
den Job mit meinen vier Co-Trainern. Danke auch 
noch mal an dieser Stelle für euren Einsatz. 

Wie lange bist Du schon Mitglied bei 
Blau-Weiss Wickrathhahn?
Seit 2019.

Seit wann bist Du ehrenamtlich tätig für den Verein?
Ebenfalls seit 2019 als Trainer. 

Seit wann bist Du im Vorstand für den Verein tätig?
Seit 2020 zusätzlich als Jugendobmann. 

Wofür bist Du im Verein Blau-Weiss Wickrathhahn bekannt?
Das müssten eigentlich andere beurteilen. Ich hoffe, man sieht mich als offenen, 
kompetenten Ansprechpartner bei meinen Trainer- und Vorstandskollegen, der 
trotz aller Schwierigkeiten auch immer für einen Spaß zu haben ist. 

Dein schrägstes Erlebnis mit Blau-Weiss Wickrathhahn?
Da ich noch nicht sooo lange dabei bin, fällt mir da nur der Wechsel unserer 
kompletten D3 Richtung Wickrathberg ein. In der Abfolge der Ereignisse und den 
Geschichten rund um diesen Wechsel fast schon reif für eine TV-Show, allerdings 
ohne Happy End.

Dein schönstes Erlebnis mit Blau-Weiss Wickrathhahn?
Meine schönsten Erlebnisse mit BWW waren bislang die alljährlichen Sommer-
feste inklusive Eltern und Geschwister mit meiner Mannschaft am Sportplatz in 
Wickrathhahn. Für größere Ausflüge sind meine Kinder (Jahrgang 2015/2016) lei-
der noch zu klein. 
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STECKBRIEF STEFFEN GENZ

Blau-Weiss Wickrathhahn ist der beste Verein der Erde weil:
…  man hier in einem engagierten Vorstandsteam noch etwas erreichen und den 
Verein weiterentwickeln kann. 

… weil wir trotz unserer Bemühungen den Verein leistungsorientierter& profes-
sioneller aufzustellen, nie vergessen wo wir herkommen. Nach Abstimmung mit 
dem Seniorenvorstand gibt es mittlerweile für fast alle Jugendteams Torwarttrai-
ning, jahrgangsbezogenes individuelles Fördertraining und zukünftig im besten 
Fall neben unserem Jugendkoordinator noch den ein oder anderen Kopftrainer. 

… weil es das allerschönste ist den Kindern dabei zu zusehen wie Sie sich fußbal-
lerisch weiterentwickeln und Freundschaften fürs Leben knüpfen. 

Was wünschst Du Dir für die Zukunft des Vereins?
… dass der Platz in Wickrathhahn durch die Zusammenarbeit aller dauerhaft mit 
in den Spiel- und Trainingsbetrieb für Jugend und Senioren aufgenommen wer-
den kann. Ein Kunstrasenplatz mit Flutlicht und verbesserter Infrastruktur wäre 
ein Traum. Wir haben mittlerweile so viele Jugend- und Seniorenmannschaften, 
dass der Platz in Beckrath auf Dauer nicht mehr ausreichen wird. 

… dass wir von der Jugendabteilung wie im letzten Jahr bereits geschehen, jedes 
Jahr in der Lage sind die Seniorenmannschaften mit gut ausgebildeten Jugend-
spielern zu verstärken um langfristig mit der ersten Mannschaft in der Kreisliga A 
zu spielen und sich dort zu etablieren. 

… dass uns/mir unsere gut ausgebildeten und motivierten Trainer sowie meine 
Vorstandskollegen alle erhalten bleiben. 

Wir wünschen Steffen Genz weiterhin viel Spaß & Erfolg bei seiner 
ehrenamtlichen Arbeit für Blau-Weiss!
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Veränderungen die Spaß machen...

Corona haben wir in der vergangenen Saison weitestgehend hinter uns lassen 
können und eine aus Vereinssicht tolle Saison abschließen können.
Unsere E1 wurde Vizemeister in Ihrer Gruppe und unsere D1 sogar Meister.
Ein tolles Jahr legte auch unsere A-Jugend hin. Nachdem es uns vor Corona ge-
lungen war mit unserer damaligen A-Jugend die Qualifikation zur Leistungsklasse 
zu schaffen – die wir leider nicht spielen durften – war es umso erfreulicher, dass 
Guido Fenger und Manni Classen sich nach der Hinrunde der vergangenen Saison 
auch wieder mit ihrem Team für die Leistungsklasse qualifizierten und diese so 
erfolgreich abschlossen, dass Blau-Weiss zum ersten Mal in der Vereinsgeschich-
te die Möglichkeit geboten wurde, die Qualifikation zur Sonderliga zu spielen. 
Besonders erfreulich war, dass das Ganze dabei teilweise mit Doppelbelastungen 
geschafft wurde, da ein Teil der Mannschaft bereits im Oktober vergangenen Jah-
res in die erste Mannschaft integriert wurde und auch dort erheblichen Anteil an 
einer tollen Aufholjagd der ersten Mannschaft aus dem Keller der Kreisliga B an 
die Spitze hatte.

Wie gut die Ausbildung in der Jugendabteilung von Blau-Weiss ist, zeigt dass 
viele Spieler von den Top-Vereinen in unserer Umgebung abgeworben wurden 
(Borussia Mönchengladbach, 1. FC Mönchengladbach & SC Wegberg Beeck), was 
auf der einen Seite natürlich schmerzt, aber auf der anderen Seite uns auch 
stolz machen darf.

In der laufenden Saison haben wir erstmals drei Teams in der Leistungsklasse! 
Ein eindeutiges Zeichen dafür, wie gut bei uns gearbeitet wird.
Unsere D1 hat den Sprung ins kalte Wasser gewagt und unsere C1 mit dem Groß-
teil aus Spielern des jüngeren Jahrgangs macht es auch sehr gut.
Nicht zu vergessen unsere A-Jugend, die den Sprung in die Leistungsklasse jetzt 
zum dritten Mal hintereinander geschafft hat. Da uns leider eine B-Jugend fehlt, 
spielen jetzt viele Spieler des B-Jugendjahrgangs in der A-Jugendleistungsklasse, 
was die Sache sicher nicht leichter macht. Aber die Mannschaft nimmt die Heraus- 
forderung mit ihrem neuen Trainer sehr gut an und arbeitet daran auch im kom-
menden Jahr gestärkt in dieser Klasse zu spielen.

BERICHT JUGENDKOORDINATOR
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Mit Siegfried Reck konnten wir einen gut ausgebil-
deten Torwarttrainer für uns gewinnen und mit DFB-
Stützpunkttrainer Wilfried Nilges ist es uns gelungen 
ein individuelles Fördertraining zweimal im Monat auf 
die Beine zu stellen. 

Mein großer Dank als Jugendkoordinator geht in ers-
ter Linie an – unser TOP – ausgebildetes Trainerteam, 
mit dem es unheimlich Spaß macht zu arbeiten und 
neue Ideen umzusetzen.
Aber ohne unseren tollen Jugendvorstand wäre auch ein Jugendkoordinator nicht 
viel wert, da diese immer für alle ein offenes Ohr haben.

Euer Jugendkoordinator
Thomas

BERICHT JUGENDKOORDINATORBERICHT JUGENDKOORDINATOR
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SAISON 2021/2022

Eine tolle Saison als krönenden Abschluss einer großartigen Zeit hatte die A-Jugend. 
Mit einem guten 4. Platz qualifizierten wir uns in der Hinrunde frühzeitig und 
souverän für die Leistungsklasse. In dieser spielten wir dann, trotz einiger verlet-
zungs- und coronabedingter Ausfälle, gut mit und erreichten einen ordentlichen 
5. Platz. Dieser berechtigt die nachfolgende A-Jugend zur neuen Saison zur Teil-
nahme an der Qualifikation zur Sonderliga.

Ansonsten stand die Saison ganz im Zeichen des Abschieds. 16 Spieler des Jahr-
gangs 2003, die zum größten Teil bereits 10 Jahre und mehr im Verein sind, spiel-
ten ihre letzte Saison als Jugendspieler. Der Großteil der Jungs wurde hierbei be-
reits in der Rückrunde in die Seniorenteams eingebunden und sammelten bereits 
wertvolle Erfahrungen. Hervorzuheben ist hierbei die hervorragende Zusammen-
arbeit mit dem Seniorenbereich, insbesondere mit dem Trainer unserer 1. Mann-
schaft, Marc Gülzow. So ist es uns gelungen, fast alle Jungs im Verein zu halten 
und in die Seniorenteams einzubinden. 

Zum Abschluss der Saison standen dann noch 2 Highlights auf dem Programm. 
Zunächst machte fast das komplette Team mit den Trainern eine Planwagenfahrt 
durch Wickrathhahn und die umliegenden Dörfer. Ein paar Wochen später flog 
dann ein Großteil des Teams für ein verlängertes Wochenende nach Mallorca, um 
bei dem ein oder anderen kalten Getränk die letzten Jahre noch mal gebührend 
zu feiern. Auch bei diesen beiden Events zeigte sich noch mal die großartige und 
freundschaftliche Stimmung im Team.

A-JUNIOREN
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A-JUNIOREN

Nach 14 Jahren als Jugendtrainer bei BWW und meinem letzten Bericht in diesem 
Vereinsheft möchte ich noch ein paar Worte des Dankes loswerden:

Vielen Dank an….
… alle Mit-Trainer, die mich in all den Jahren unterstützt haben: Peter Otten, Andy 
Balven, Christoph „Bolle“ Wolters, Florian Krappen, Luis Vaque, Mika Dimke, Rene 
Evertz

… insbesondere an meinen Freund Manni Claßen, dafür, dass du dich noch mal 
aufgerafft hast, dich an die Seitenlinie zu stellen, um die Jungs durch die letzte 
Saison zu begleiten und auf die Senioren vorzubereiten. Du warst genau der rich-
tige für diese Zeit.

… alle Mitglieder des Jugendvorstands für eure Unterstützung und die Arbeit in 
all den Jahren.

… alle Eltern der Jungs, die mich in all den Jahren unterstützt haben. Sei es beim 
Kaffeeverkauf, Platzauf- und abbau, Turnierorganisation und -durchführung, 
Mannschaftsfahrten, Begleitung bei den Spielen, Fachsimpeleien, Rückenstärken 
etc. Ihr habt hierdurch maßgeblich 
zu dieser schönen Zeit beigetragen. 
Schön, dass sich durch die Jahre eini-
ge Freundschaften entwickelt haben.

… meine Familie, dass sie die ganzen 
14 Jahre so klaglos mitgemacht haben, 
mich unterstützt haben und auch ihr 
Leben „um den Fußball herum“ orga-
nisiert haben.

… „meine“ Jungs!!! Es war großartig, 
euch bei eurer fußballerischen und 
persönlichen Entwicklung begleiten 
zu dürfen! Ihr seid und ward einzig-
artig!

Guido Fenger
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B-JUGEND (JETZT A)

Unsere B-Jugend, gemischt aus jungem und altem Jahrgang, legte zu Beginn der 
Saison einen mäßigen Start hin und entwickelte sich im laufe der Hinrunde für 
so manchen Gegner noch als Stolperstein. Im Laufe der Hinrunde schaffte es die 
Mannschaft um Chris Neumann sich bis auf Platz zwei der KK 2 zur Halbserie vor-
zuspielen.
In der Rückserie ging dann der Trend leider etwas abwärts, so dass es am Ende zu 
einem guten fünften Platz reichte. 

Chris Neumann übergab das Team zur neuen Saison an Harald Prinz weiter. So 
bekommt die Mannschaft, die zukünftig in der A-Jugend Leistungsklasse spielt, 
ein komplett neues Funktionsteam.

C-JUGEND

C-Jugend: Aus 2 mach 1 – ein nicht so einfaches Projekt

Zum Sommer 2021 stand die Zusammenlegung zweier Mannschaften des Jahr-
gangs 2008 in unserer Jugend an.
Waren im Sommer Jahr 2019 einige Kinder inkl. Trainer aus Otzenrath nach Wi-
ckrathhahn gewechselt, ergab sich ein Pool von 26 Spieler/innen aus dem Jahr-
gang 2008 für die neue Saison. Da dieses für den Betrieb von zwei Mannschaften 
zu wenige Spieler waren, entschloss man sich, auf ein starkes Team zu setzen.

Als Trainer waren wir mit Nils Kreft und Karsten Wieners aufgestellt. Hinzu gesell-
ten sich die zwei Betreuer Ralf Ackermann und Ralf Römer.
Nach einer wirklich guten und intensiven 8-wöchigen Vorbereitung war schnell 
klar, dass die Mannschaft von 2-3 Führungsspielern getragen wird.
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C-JUGEND

Schnell sah man, dass sich innerhalb der Mannschaft nach Position 14 ein Leis-
tungsgefälle bemerkbar machte. Dieses war auch erwartbar, war es doch für alle 
Spieler die erste Saison auf das komplette Spielfeld als auch auf die großen Se-
nioren-Tore sowie mit 11 Spielern. Kinder im Alter von 12/13 Jahren befinden sich 
häufig nach Ihrem Schulwechsel in einer Findungsphase, was Ihre Interessen, Ihre 
Werte und Ihre Schwerpunkte anbelangt. Haben noch in der Vorbereitung nahezu 
alle Spieler/innen voll mitgezogen und auch die zusätzlichen Laufeinheiten ab-
gearbeitet, lichtete sich die Leistungsbereitschaft nach den ersten beiden Meis-
terschaftsspielen.
Wir sind eigentlich gut gestartet. Leider haben wir am ersten Spieltag gegen den 
Favoriten in der KK3 aus Süchteln dann auch deutlich verloren. Viel zu hoch für 
das Empfinden aller Teilnehmer, hätten wir selber doch zur Halbzeit führen kön-
nen, wenn nicht sogar müssen. 

Die ersten Spiele waren in der Leistung mit neuem System (Viererkette) auch 
grundlegend zufriedenstellend gespielt worden. Man sammelte Punkte, Erfahrun-
gen und Tore – aber auch Niederlagen waren dabei. Wichtige Niederlagen, denn 
diese sollten die Sinne aller schärfen, sich auf die Aufgabe als Mannschaft wieder 
zu berufen. Das heißt auch, die vom Trainerteam gestellten Aufgaben abzuarbei-
ten, und mit Fleiß und reger Teilnahme am Training dabei zu sein. Nicht immer 
und überall hat dieses geklappt. Infolgedessen wurden zum Winter hin auch die 
Leistungen schwächer, und trotz des sehr großen Kaders, kamen auch wir dazu 
nur mit 13 oder 14 Spielern zu Spielen anzutreten. Leider haben zur Winterpause 
zwei absolute Leistungsträger und Köpfe der Mannschaft sowie ein weiterer guter 
Spieler die Mannschaft in Richtung Hardt verlassen.
Dieses hat vielen Spielern einen Knick verpasst, da doch manche über viele Jahre 
seit jüngster Jugend miteinander Fußball gespielt haben. Leider ist es so wie es 
ist, und alle mussten damit Leben und umgehen. 

Andere Spieler mussten nun Verantwortung übernehmen und voran gehen. Die-
ses war nicht immer leicht für die Mannschaft, und so kamen auch sehr deutliche 
Niederlagen hinzu, welche die Spieler so bis dato auch noch nicht kannten. Situ-
ationen, die auch Raum für persönliches „Wachstum“ geboten haben – in allen 
Mannschaftsteilen in Einbezug auch des Trainerteams.

Letztlich war auch die Gruppenkonstellation nicht förderlich. Mannschaften, die 
„ohne Wertung“ an der Liga teilnahmen, spielten gem. den Bestimmungen mit 
dann zwei Spielern, die sogar aus dem Jahrgang 2006 sein durften; hierbei auch 



27

C-JUGEND 

aus dem Januar 2006. Sieht man dann bei uns Spieler aus dem Dezember 2008, 
so liegen dort fast 3 Jahre dazwischen. Sportlich eine nicht wirklich faire Situa-
tion, da diese fast 3 Jahre auch Welten in den sportlichen als auch körperlichen 
Fähigkeiten der Spieler bedeuteten. Letztlich schwierige Aufgaben für das Team.
Am Ende sprangen in der Rückrunde leider nur noch drei Siege für das Team her-
aus und man holte sich das ein oder andere Mal eine sehr blutige Nase und verlor 
deutlich. Verletzungen, persönliche Entwicklungen und dann auch manchmal die 
fehlende Bereitschaft, einen gewissen Punkt zu überwinden, waren dann letztlich 
kein ausreichend fruchtbarer Boden für eine erfolgreichere Rückrunde. Auch im 
Trainerteam tat man sich an der ein oder anderen Stelle schwer damit die Din-
ge zu ergründen, wurden doch fehlende Laufbereitschaft und Kondition Woche 
für Woche angesprochen, zu Trainingsinhalten gemacht und durch Veränderung 
der taktischen Grundordnung versucht abzustellen. Leider war der Erfolg dessen 
überschaubar.

Eines kann man den Kids aber nicht unterstellen: das ist der grundlegende Wille 
füreinander und miteinander auf den Platz zu gehen.
Am Ende wurde es ein vierter Tabellenplatz in der KK3 unter 8 Mannschaften. 
Die Trainer Nils Kreft und Karsten Wieners hatten der Mannschaft Mitte Mai be-
reits bekundet, dass es vornehmlich aus beruflichen Gründen bei beiden nicht 
weiter gehen konnte im Sommer – für beide Trainer eine ganz schwierige Ent-
scheidung die nicht „mal eben so“ gefällt wurde. 
Letztlich ist es auch für solche junge Menschen nicht einfach damit umzugehen, 
haben die Trainer manche Spieler doch über viele Jahre lang im Fußball begleitet 
und Ihnen das Fußballspielen beigebracht. Ein Bruch im Projekt der 2008er.    
Stellt man sich heute die Frage, ob das „Projekt“ der Zusammenlegung zweier 
Mannschaften mit unterschiedlichen Voraussetzungen gescheitert ist, so kann 
man es nicht vollends mit NEIN beantworten. Ein JA würde den Kids und der 
Mannschaft und der Leistung aller aber auch nicht gerecht werden.
Es wird für alle Kids weitergehen. Teilweise in anderen Vereinen, teilweise in Wi-
ckrathhahn. Eines jedoch ist klar, alle Spieler/innen haben und hatten Ihr Herz 
immer am rechten Fleck, sind geschlossen aufgetreten, und waren in den Punkten 
Respekt und Fairness immer ganz weit vorne dabei. Tugenden, die neben dem 
Fußball auch wichtige Werte beim FC BW Wickrathhahn darstellen.

Für die Unterstützung aller Beteiligten im Verein bedanken sich die Trainer und 
die Mannschaft sehr. Es wird weiter gehen... immer weiter, immer weiter... 
Nils Kreft, 30.09.2022
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In der letzten Saison hat die Mannschaft der D1-Jugend schnell nach der Corona-
pause zurück zur alten Form gefunden und ist erfolgreich Meister in der Gruppe 
geworden. In der Saison stand vor allem der Spaß am Fußball, das Teambildung 
und persönliche Fitness im Vordergrund.  Hier gab es nach den monatelangen 
Ausfällen (Coronabedingt) einiges nachzuholen. Mittlerweile hat sich die Routine 
eingefunden und die Mannschaft hat weiteren Zulauf bekommen.

Die neu zusammengesetzte C-Jugend aus der bisherigen C-Jugend und der alten 
D1-Jugend ist in kurzer Zeit zu einem gut harmonisierten Team zusammengewach-
sen. Die neue C-Jugend hat die Qualifikation zur Leistungsklasse geschafft und ist 
auch gut in die Saison gestartet. Im Kreispokal steht die Mannschaft aktuell in der 
dritten Runde und in der Meisterschaft belegen Sie einen guten mittleren Platz.

Wir sind weiter auf der Suche nach neuen Spielern im Jahrgang 2008/2009 mit 
Hinblick auf die nächste Saison.
Markus Heiden

D1-JUGEND (JETZT C)

mailto:getraenke.wagner%40gmx.de?subject=
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D2-JUGEND (JETZT D1)

Die Saison 2021/22 ging für unsere D2 mit einer Umstellung los. Statt wie bisher 
auf dem kleinen Feld, hieß es nun sein Können auf dem 9er Feld zu zeigen. Nach 
einem überraschend guten Start verlief der Rest der Saison leider durchwachsen. 
Überraschend daher, da man wegen Corona ein komplettes Jahr verpasst hat und 
nicht genau wusste, wo man steht. Trotz einiger Verletzungen und Corona war es 
am Ende eine solide Saison. Ohne diese „Störfaktoren“ wäre wahrscheinlich mehr 
drin gewesen. 

Leider muss ich, Manuel Voigt, mich nach 7 Jahren als Trainer, aufgrund eines 
Umzuges, von der Mannschaft verabschieden. Ich möchte mich in erster Linie bei 
allen Kindern bedanken. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht mit euch und 
ich werde euch echt vermissen. Ebenfalls danke ich allen Eltern und dem ganzen 
Verein Wickrathhahn, die mir die Arbeit wirklich leicht gemacht haben. Ich wün-
sche dem ganzen Verein nur das Beste. 
Zur neuen Saison stehen dann mit Mark Endemann, Levi Schmitz (bereits vorher 
Teil des Trainer-Teams) und Fabian Naharatinam neue Trainer an der Seitenlinie. 
Ich wünsche euch viel Erfolg. 

Des Weiteren sucht der 
Jahrgang 2010 weiter-
hin Verstärkung.
Manuel Voigt

Trainingslager D1 mit ihrem neuen Trainerteam

Zur neuen Saison standen große Veränderungen für unsere D1 an, ein neues Trai-
nerteam kam und die große Herausforderung Leistungsklasse stand uns vor der 
Brust.
Nach Wochen der Vorbereitung war der Tag im August endlich gekommen, an 
dem wir mit unserem Trainingslager in die neue Saison starten wollten. Das Trai-
ningslager sollte dazu dienen Trainerteam und Spieler einander näher zu bringen 
und einander besser kennen zu lernen. Was uns auch echt gut gelungen ist.  
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Auf dem Plan standen, neben vielen Trainings-
einheiten, auch zwei Spiele.
Zum Auftakt absolvierten wir ein Trainingsspiel 
gegen unsere D2, ein spanendes Spiel, welches 
jedoch keinen Sieger hervorbrachte, und so 
trennte man sich 1:1. 
Nach einem schönen und ausgeglichenen 
Spiel ließen wir den Abend gemeinsam aus-
klingen und zum Abschluss des Tages stand 
ein gemeinsames Pizzaessen auf der Agenda, 
welches allen viel Freude bereiten sollte.

Trotz hoher Temperaturen und dadurch schwie-
rigen Bedingungen, zogen die Jungs am gesam-

ten Wochenende erstklassig mit und hatten trotz der hohen Intensität auch mega 
Spaß an den Spiel-Einheiten. Es war schön zu sehen, wie alle super mitgemacht 
haben und an ihre Grenzen gegangen sind.

Zum Abschluss eines harten und intensiven 2. Tages stand ein gemeinsames 
Grillen mit den Familien auf dem Programm, dies bildete einen gelungenen Ab-
schluss des Tages, wo jeder auf seine 
Kosten gekommen ist.
Zum Abschluss des Trainingslagers gab 
es ein weiteres Spiel gegen einen gu-
ten Gegner aus der Leistungsklasse.

Den Jungs war das intensive Wochen-
ende anzumerken, aber dennoch hol-
ten Sie noch mal alles aus sich raus 
und man trennte sich am Ende völlig 
verdient unentschieden torlos vom 
Gegner.
Trainerteam und Spieler wurden durch 
diese Erfahrung zu einer guten Ein-
heit und blicken voller Vorfreude auf 
die kommenden Aufgaben in die neue 
Saison.

D2-JUGEND (JETZT D1)
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Ein riesengroßes Dankeschön an alle, die uns das Wochenende unterstützt und 
das Trainingslager ermöglicht haben!!!
Ohne die Unterstützung  von allen unseren Spieler-Eltern und unseres Jugend-
koordinators Thomas Schmitz wäre das so nicht möglich gewesen. Danke!

Euer Nuggi & Euer Mark

D2-JUGEND (JETZT D1)
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Viele Jahre habe ich mir etliche Fuß-
ballcamps angesehen und war schon 
lange der Meinung, dass man als Ver-
ein ein solches Camp selber und vor 
allem günstiger anbieten kann.
Fußballschulen / Camps werden in der 
Regel von ehemaligen Profis durchge-
führt, zu denen die heutige Generation 
an jungen Kickern, im Gegensatz zu ih-
ren Eltern, weniger oder keinen Bezug 
haben.

Nach unserer letzten Kastes Fußball-
schule hat mich B.D. in meiner Mei-
nung bestärkt, also haben wir an-
gefangen, das BWW Fußballcamp zu 
planen und neben dem Jugendvor-
stand, meinen langjährigen Freund 
W. Nilges (DFB Stützpunkttrainer und 
späterer Leiter des Camps auf dem 
Platz) miteingebunden. 

BWW FUSSBALLCAMP
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BWW FUSSBALLCAMP

Unser Ziel war es, 50 Fuß-
ballerInnen für unser erstes 
Camp zusammen zu bekom-
men. Was oft in diesen Camps 
vernachlässigt wird, sind die 
Torhüter. Also planten wir ne-
ben dem Trainingsprogramm 
für Feldspieler ein separates Torwarttraining. Als das Programm stand, starteten 
wir mit einer kleinen Werbeaktion, um Kids und Eltern für unser Camp zu gewin-
nen. Am Ende wurden es überwältigende 76 Anmeldungen, mit denen niemand 
gerechnet hatte. 
Während der Anmeldephase stellten wir unser Trainerteam aus dem eigenen 
Verein zusammen. Woche für Woche mussten wir feststellen, dass unser Team 
wachsen musste. Mit den letzten Nachmeldungen waren wir dann soweit, dass 

wir kurzfristig auf einen 
weiteren Trainer zugreifen 
mussten: hier sprang ein 
alter Weggefährte aus ver-
gangener Zeit, Harald Prinz, 
ein, der zuletzt bei Union 
Nettetal tätig war. Der schö-
ne Nebeneffekt: Harald hat 
sich gleich bei uns wohl ge-
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BWW FUSSBALLCAMP

fühlt und ist geblieben und heute mit-
verantwortlich für die A-Jugend.

Am 02.09.22 war es dann soweit: 76 Bälle 
mussten aufgepumpt werden, 76 Trikots 
und Trinkflaschen sowie Sportbeutel 
bereit gelegt werden. Um 16:00 Uhr tra-
fen dann die ersten SpielerInnen ein. 
Nachdem alle SpielerInnen versorgt 
waren, wurden Sie von unserer Jugend-
geschäftsführerin Gabi Justen begrüßt. 
Im Anschluss übernahm Wilfried Nilges 
samt seinem Trainerteam die gesamte 
Meute und los ging es an sieben Statio-
nen einer Fußballolympiade für 
die nächsten 2,5 Std.

Am Samstagmorgen ging es 
dann mit gezieltem Training 
zunächst bis zur Mittagspause 
weiter. Schon hier konnte man 
den ein oder anderen Erschöpf-
ten ausfindig machen. Nach der 
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BWW FUSSBALLCAMP

Mittagspause wurde dann noch ein-
mal bis zum späten Nachmittag kräf-
tig weiter trainiert. 

Der Sonntag war den Spielformen 
gewidmet. Auf verschiedenen Fel-
dern aus Jugendtoren und Minito-
ren wurde dann unter Anleitung der 
Trainer gespielt. Als Überraschungs-
gast tauchte plötzlich unser Foh-
len Jünter auf, und wer noch so er-
schöpft war, bekam kurzzeitig noch 
einmal frischen Wind.

Neben dem Hauptprogramm küm-
merte sich Gaby Noll (die uns mitt-
lerweile verlassen hat) um das leib-
liche Wohl der Besucher inkl. einer 
von ihr toll organisierten Tombola.
Das uns eine tolle Veranstaltung, die 
nun fester Bestandteil in unserem 
Verein werden soll, gelungen ist, zei-
gen die Meinungen einiger Eltern:
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„Also ich als Mama fand das Camp richtig gut. Ihr habt es super organisiert. Es 
gab kein Chaos.“
„Nach Schwierigkeiten in letzter Zeit, hat es ihm den Spaß am Fußball zurück ge-
geben.“
„Unsere Kinder waren begeistert. Sie haben sich jeden Tag wieder gefreut und 
kamen glücklich nach Hause. Ein dickes Dankeschön an alle Trainer, die an ihrem 
freien Wochenende unsere Kids trainiert haben.“

BWW FUSSBALLCAMP

http://www.der-ausfuger.de
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Am Ende möchten wir uns ganz besonders bei unserem Trainerteam bedanken: 
Christian Heller, Markus Jünge, Benni Heinen, Levi Schmitz, Harald Prinz, 
Tim Fenger, Mark Endemann, Siggi Reck sowie Wilfried Nilges.

Nicht zu vergessen unsere Sponsoren, die uns tatkräftig unterstützt haben: 
R+V Generalagentur Markus Röttges, Mischtal UG, der Ausfuger, 
Wickrather Brauhaus und die Stadtsparkasse Wickrath.
Mit sportlichem Gruß, Thomas Schmitz

BWW FUSSBALLCAMP
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Für die E1 war es das erfolgreichste Jahr seit 
der Mannschaftsgründung. Nach erneuter 
Mannschaftsteilung wegen einer Jahrgangs-
stärke von weit über 20 Kindern wurde die 
E-Jugend zur neuen Saison in die E1 und E2 
geteilt. Um allen Kindern eine möglichst 
hohe Spielpraxis zu bieten, spielten beide 
Teams in unterschiedlichen Kreisklassen. 

Die neu formierte E1 versuchte sich in der Kreisklasse 2, wo sie nach Ende der 
Hinrunde auf einem 6. Platz landete.
  
… da war mehr drin!!! Somit setzten sich Trainer und 
Kinder zur Rückrunde höhere Ziele. Spannende Spie-
le/ Turniere und die letzten vier Matchballspiele wur-
den erfolgreich gemeistert. Somit sicherten wir uns 
zum Ende der Rückrunde den Vizemeistertitel in der 
Kreisklasse 2. Ebenfalls belegten wir nach erfolg-
reich überstandener Vorrunde und richtig gut ge-
spielter Finalrunde den 5. Platz bei der Feldstadt-
meisterschaft in Mönchengladbach.
 
Die Leistung und der Teamgeist der Jungen‘s aus 
der E1 war stets hoch und jeder kämpfte für den anderen…. ein-
fach eine top Leistung. Durch vorausschauendes Planen entschied der Trainer die 
gesamte Saison mit Anwendung der Rückpassregel im eigenen Team zu spielen, 
auch wenn die Gegner diese nicht angewandt haben bzw. nicht mussten und da-
durch der ein oder andere Gegentreffer kassiert wurde. Dieses kommt uns nun im 
folgendem Jahr (D-Jugend) zugute. 

Dort erwarten uns Erneuerungen wie ein VIEL grö-
ßeres Spielfeld, Schiedsrichter als Spielführer, Ab-
seits und schließlich die Verpflichtung der Rück-
passregel, welche wir ja schon ein Jahr angewandt 
hatten.  Zum Saisonabschluss wurde unser belieb-
tes, aber wegen Corona zwei Jahre ausgefallenes 
Sommerfest (Grillen, Party und Spaß) durchgeführt. 
Es wurde gezeltet, Lagerfeuer betrieben und eine 
Nachtwanderung durchgeführt. Wie immer war es 

E1-JUGEND (JETZT D2)
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ein riesen Spaß. Eine Neuerung gab es dann auch noch. Es wurde zum ersten Mal 
das Wickrathhahner Sportplatz-Torwandschießen durchgeführt. Zu gewinnen gab 
es drei riesige Pokale (der Trainer hätte sich vorher mal die Größen angucken 
sollen ;-)
Zu guter Letzt hat die Mannschaft eine sehr schöne Geste von der Familie Baunach  
erhalten. Eigens angefertigte Vizemeister T-Shirts mit unserem Vereinshahn in 
voller Pracht. Danke dafür. Danke liebe Eltern, danke an die Mannschaft und auf 
eine tolle Saison in der Kreisklasse 2 der D-Jugend als Junger Jahrgang. 

Auf, auf, 
das schaffen wir!

Benni Heinen,
Eure Trainer und 
Betreuer

E1-JUGEND (JETZT D2)

Holter die Polter… nach einem holprigen Start durch Trainerwechsel und Spieler-
Abgängen ist es uns nach der Mannschaftstrennung gelungen, eine Mannschaft 
zu formen, die Spaß am Training und am Spiel hat.
Durch die Werbeaktion mit Trainingseinheit an der RSW konnten wir vier Neuzu-
gänge verbuchen. Somit stellte die D3 diese Saison 15 Spieler/innen unter der 
Leitung von Trainer Bernd Noll und Co-Trainer Fabian Mertens. Man kann mit Stolz 
sagen, dass die Beiden aus einem Team, das nicht wusste wo es hingehört, eine 
Mannschaft gemacht hat, die für ihre Ziele kämpft und nicht nach einer Nieder-
lage den Kopf hängen lässt, sondern die positiven Aktionen und Momente sieht. 
Um die Mannschaft weiter zu stärken, gibt es auch mal an heißen Trainingstagen 
eine Abkühlung in Form einer Wasserschlacht.
Wir alle freuen uns auf die neue Saison und wünschen den anderen Mannschaf-
ten viel Erfolg! 
Eure D3

D3-JUGEND
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Unser erstes Jahr E-Jugend war eine echte Herausforderung.
Der Übergang von F- auf E-Jugend bringt erstmal nur kleine Veränderungen mit 
sich. Der Platz ist ein paar Meter länger und breiter und die Spielzeit je Halbzeit 
5 Minuten länger. Wir waren es als F-Jugend gewohnt fast immer als Sieger vom 
Platz zu gehen, daher freuten wir uns über den Aufstieg in die Kreisklasse 1. Das 
Team startete voller Vorfreude in die neue Saison.
In der KK1 trafen wir auf die besten Mannschaften im Kreis, die Spiele waren eine 
große Herausforderung. Wir konnten insbesondere auch gegen die Top-Teams 
aus Neuwerk, Viersen, vom PSV und vom FC lange mithalten. In diesen wirklich 
spannenden Partien zeigte sich aber auch unsere „Schwäche“. Wir sind mit 11-12 
Spielern immer ein relativ kleines Team gewesen. In der KK1 trafen wir bei den 
„Großen“ auf Teams mit 15-16 Kindern. In den Spielen konnten wir bis zur Mitte der 
2. Halbzeit die Spiele absolut mithalten und es stand auch meist unentschieden.
Wenn aber die Kräfte nachließen und beide Mannschaften wechselten, waren 
die größeren Mannschaften sichtlich besser aufgestellt und konnten weiter ihre 
Spiele trotz Aus-/Einwechselungen auf hohem Niveau fortsetzen, bei uns ließen 
bei den Kids dann aber oft die Kräfte sichtlich nach. Im Kinderfußball geben die 
Kids immer Vollgas, Zeit zum Ausruhen gibt es auf dem Feld einfach nicht. So gin-
gen dann die Spiele tatsächlich in den Schlussphasen verloren.
Nur im Spiel gegen den FC Mönchengladbach konnten wir uns nach einem tollen 
Spiel mit einem 4:4 belohnen.

Zwischendurch fand noch ein 
schönes Funino-Kleinfeld-
Turnier in Köln statt, was wir 
mit viel Spaß dann auch ver-
dient gewonnen haben.

Zum Ende des Jahres waren 
alle froh, dass Ruhe einkehrte 
und die Kinder ihre wohlver-
dienten Weihnachtsferien be-
kamen. So gab es noch eine 
fröhlich schöne Weihnachts-

feier, natürlich in einer Fußballhalle. Der Weihnachtsmann war fleißig und hatte 
für alle Kinder eine prall gefüllte Tüte mit einem persönlichen Geschenk. Kinder-
augen leuchteten und die Trainer und Betreuer konnten sich mal ein Bier gönnen.

E3-JUGEND (JETZT E1)

Leider haben wir diesen Artikel im gedruckten Heft nicht berücksichtigt.
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E3-JUGEND (JETZT E1)

Mit frischem Mut starteten wir ins Jahr 2022.
Als Vorbereitung gab es ein Winter-Turnier in Düsseldorf. In fünf Spielen siegten 
wir viermal, spielten einmal unentschieden und konnten so als verdienter Tur-
niersieger mit Spass bei Kälte aber Sonnenschein den Tag genießen. Alle Jungs 
strahlten mit der Sonne um die Wette.
In der Liga starteten wir nun in der Kreisklasse 2. Sportlich gehörten wir absolut 
hier hin. Es gab eine Menge toller Spiele, wobei die Teams absolut auf Augen-
höhe waren. Wir hatten zwar nicht immer das Glück des Tüchtigen, konnten aber 
immer mithalten und fuhren auch einige Siege ein. Ein guter Mittelfeldplatz war 
das verdiente Ergebnis.
Sportlich waren wir Trainer mit den Jungs absolut zufrieden, alle Kids konnten 
sich weiter entwickeln. Zum Ende der Saison spielten wir noch drei schöne Tur-
niere, diese Tage machen den Jungs eigentlich immer am meisten Spaß, so wurde 
dann zum Abschluss in Schelsen mit viel Spaß und Freude ein weiterer Pokal in 
die Höhe gehalten.

Natürlich darf der Spaß neben dem Platz nie zu kurz kommen. Traditionell be-
endeten wir unser Sportjahr mit einem großen Festtag und Übernachtung auf 
unserem Platz in Wickrathhahn. Im Kreise der Spieler, Eltern und Geschwister bei 
gutem Essen und bestem Wetter eine Riesen-Gaudi. Das Spiel aller Kinder gegen 
die Eltern ist der wohl echte Höhepunkt dabei. Mega lustig und wir sind uns im-
mer noch nicht einig, wer wirklich gewonnen hat.
Leider galt es an diesem Tag auch drei Stammspieler zu verabschieden. Zum Fuß-
ball gehört auch in jungen Jahren dazu, dass gute Spieler Angebote von größeren 
Clubs bekommen und so eine Veränderung in „höheren“ Ligen anstreben. Dies 
gehört zum Sport dazu, auch wenn kein Trainer seine Jungs gerne ziehen lässt. 
Wir wünschen trotzdem natürlich den Dreien viel Erfolg und Spass und freuen 
uns, euch auf und neben dem Platz zu treffen. Willkommen bei uns seid ihr eh 
immer.
Wir als 2012er Jahrgang sind nun in der neuen Saison 22/23 als E1 gestartet. Er-
freulicherweise konnten wir zwei neue, gute Spieler ins Team aufnehmen und 
sind mit 2 Siegen in den ersten zwei Spielen gut in dien Ligabetrieb reingekom-
men.
Nun freuen wir uns auf eine schöne Saison mit viel Freude unter Freunden.
Markus Jünge

Eine Riesenentschuldigung an Markus Jünge, sein Team und die Mannschaft!
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F1-JUGEND (JETZT E2)

Die F1 startete am letzten Augustwochenende 2021 mit einem Zelten in die Sai-
son 21/22. Beim Zelten wurde wieder einmal erkennbar, was für ein tolles Team 
die Mannschaft ist und dass auch die Eltern eine Einheit sind. Es wurde gegrillt, 
Stockbrot gegessen, ein Fußballturnier in gemischten Teams mit den Vätern ge-
spielt und eine Nachtwanderung im Buchholzer Wald gemacht.

Nach einigen erfolgreichen Freundschaftsspielen ging es im September 2021 dann 
in der KK2 in die neue Saison. Nach den ersten Spielen, in denen die Kids super 
aufspielten, wurde sehr schnell klar, dass wir die Gruppe dominieren würden. 
Nach Abschluss der Hinrunde im Dezember hatten wir bis auf ein Spiel alle Spiele 
gewonnen, sodass nach kurzer Abstimmung im Trainerteam die Entscheidung ge-
troffen wurde, dass wir in der Rückrunde in der KK1 antreten wollten. 
Vor Beginn der Rückrunde fand noch eine „coronagerechte“ Weihnachtsfeier auf 
dem Platz in Wickrathhahn statt, bei der die Kids sich sehr über einen neuen 
Rucksack, ein BWW Handtuch und einen Pullover freuten. 

Nach der Win-
terpause star-
teten wir wieder 
mit erfolgrei-
chen Freund-
schaftsspielen 
in das Jahr 2022. 
Die ersten Spie-
le in der KK1 
verliefen dann 
auch erfolg-
reich, nur gegen 
die sehr starken 
Mannschaften 
aus Süchteln, 
dem 1. FC Mönchengladbach und Neersbroich mussten wir uns geschlagen ge-
ben. Alle anderen Spiele wurden gewonnen, sodass man davon sprechen kann, 
dass unser Team eine sehr erfolgreiche Saison 21/22 gespielt hat. Nach Ab-
schluss der Saison im Mai 2022 hat unser Team erfolgreich an insgesamt drei 
Turnieren teilgenommen. Bei zwei Turnieren belegten wir jeweils die vorderen 
Plätze. Diese erfolgreichen Platzierungen konnten wir durch eine super Team-
leistung erreichen.
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F1-JUGEND (JETZT E2)

E-Mail ak@ak-galabau.eu
Web www.ak-galabau.eu

Dachbegrünung
Landschaftsbauarbeiten  
in den Bereichen:
Gewerbeobjekte,  
Wohnungsbau,  
mittelständische Bauindustrie 

AHRENS & KRÄMER GmbH
Garten- und Landschaftsbau

Ihre Experten für 
Garten & Landschaft

Ich möchte mich bei unseren Spielern und den Eltern für Ihren Einsatz ganz herz-
lich bedanken. Ein besonderer Dank gilt meinem Trainerteam, Ron, Orhan und 
Michael, die mich tatkräftig bei der Betreuung unseres Teams unterstützen. Nun 
geht es im September als E2 in die neue Saison. Nach einem bereits erfolgreichen 
E-Jugend-Turnier in Odenkirchen freut sich das komplette Trainerteam auf die 
neue Saison mit den Kids.

Ich möchte meinen Bericht mit unserem „Schlachtruf“ abschließen:
Was sind wir? Eine Mannschaft
Wer sind wir? Blau-Weiss Wickrathhahn

Mit sportlichem Gruß
Andreas Coenen

http://www.ak-galabau.eu
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F2/3-JUGEND (JETZT F1)

Hinter uns liegt eine erfolgreiche und sehr lehrreiche Saison. Zur Rückrunde im 
Frühjahr 2022 entschlossen wir uns gemeinsam den zu großen Gesamtkader in 
zwei leistungsgerechte Mannschaften F2/F3 und ebenfalls zwei unterschiedlichen 
Gruppen starten zu lassen. Vor allem für die Kinder, die zuvor zu wenig Einsatzzei-
ten bekommen haben, war dies ein wahrer Segen. Hier haben sich Spieler der F3 
ganz neu und frei entwickeln können. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte 
das neu zusammengestellte Team so über die ersten Unentschieden zum Ende 
der Serie auch die ersten Siege einfahren. Leider hat sich bis zum Start der neuen 
Saison kein fester Trainer für die Mannschaft gefunden. Die Doppelbelastung für 
das Trainerteam der F1 ist leider nicht weiterhin zu stemmen, so dass die Mann-
schaft weiterhin auf der Trainersuche ist. 
Die F2 legte aus unterschiedlichsten Gründen eine durchwachsene Rückrun-
de hin. Auf phänomenalen, toll herausgespielten Siegen folgten teilweise ver-
gleichsweise schwache Auftritte. Hier waren es teilweise auch leider mehrminü-
tige Tiefschlafphasen, die uns Spielergebnisse gekostet haben. Dinge, die gegen 
sehr starke Gegner sofort 
bestraft werden.

Die Sommerferien nutzten 
wir für etliche Trainings-
wasserschlachten, Eis, gute 
Laune und hartes Training. 
Schöne Erlebnisse sind im-
mer wieder genau diese 
kleinen mannschaftsüber-
greifenden Aktivitäten. So 
blieb allen Kindern die Me-
ga-Wasserschlacht mit und gegen die E2 und dem Trainerteam in Erinnerung. Dies 

sorgt nicht nur für eine Menge Spaß, sondern auch für 
ein gutes Klima zwischen den Mannschaften. So ließen 
sich Kinder der E2 auch nicht 2x bitten ob uns diese 
in Trainingseinheiten als „starker Zweikampfpartner“ 
unterstützen. Das macht Wickrathhahn aus!

Weiteres Jahreshighlight war sicherlich das Sommer-
trainingslager und Familienfest auf dem Wickrathhah-
ner Sportplatz. Nach einem langen Tag mit Fußball, 
Grillen und Nachtwanderung fielen die müden Kicker 
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F2/3-JUGEND (JETZT F1)

in ihre Zelte. Am nächsten Morgen, kaum war der erste Lichtstrahl draußen, sah 
man bereits die ersten Kinder in Schlafanzügen Fußballspielen- was auch sonst? 
Nach einem gemeinsamen Frühstück folgte ein sehr erfolgreiches Freundschafts-
spiel gegen Wegberg-Beeck. Die Mütter, die das Spiel am Vortag noch gegen Ihre 
Kinder gewinnen konnten, legten die Motivationslatte auch entsprechend hoch. 
Bei einem Sieg sollte eine Revanche zugestanden werden. Es kam wie es kommen 
musste. Im Revanchespiel 
setzten sich die Jungs verdient 
gegen Ihre Mütter durch und 
der Haussegen war wieder ge-
radegerückt. 
Die F1 legte eine sehr gute 
und konzentrierte Vorberei-
tung hin und konnte mit zwei 
sehr unglücklichen Halbfinal-
niederlagen gegen deutlich 
prominentere, überregiona-
le Konkurrenz bereits dicke 
Ausrufezeichen setzen. Den 
letzten Feinschliff holte sich eine Vielzahl der Kinder bei unserem BWW-Fußball-
camp. Hier gab es äußerst positive Resonanz und die feste Absicht das Camp zu 
einer dauerhaften Veranstaltung im Vereinskalender werden zu lassen.

Nach der sehr guten Vorbereitung folg-
te ein ebenso starker Saisonauftakt. 
Nun gilt es weiter in die eingeschlage-
ne Richtung zu marschieren. Einen Dank 
gilt es hier an den Verein zu richten, der 
uns Trainer mit Fortbildungsmöglich-
keiten, Seminaren, Lernplattformen und 
modernen Trainingsmaterialien versorgt 
um die bestmögliche Entwicklung der 
Spieler zu ermöglichen. 

Christian Heller
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G1-JUGEND (JETZT F2)

Die Hinrunde starteten wir in der KK3 und konnten eine deutlich positive Bilanz 
was Siege und Niederlagen anging vorweisen. Zur Rückrunde wurden die Karten 
dann neu gemischt und wir landeten in der starken KK1. Trotz aller Befürchtun-
gen, dass man in der vermeintlich „stärker“ besetzten Gruppe viele Niederlagen 
einstecken muss, haben sich unsere Kinder mit viel Teamgeist und Einsatz her-
vorragend aus der Affäre gezogen. Auch der ein oder andere Erfolg konnte so 
verzeichnet werden. Im Vordergrund stand allerdings weiterhin, dass alle Kinder 
und auch wir Trainer Spaß haben. 

Zuwachs sowohl in der Mannschaft als auch im Trainer-/ 
und Betreuerteam konnten wir glücklicherweise eben-
falls verzeichnen. So besteht unser Team mittlerweile 
aus fünf Übungsleitern. 
Ein Highlight in jedem Jahr ist für die Kinder und auch 
für uns Trainer die Weihnachtstour, bei der alle Kinder 
ein kleines Präsent erhalten und die Trainer das ein 
oder andere Kaltgetränk. 
Außerdem war das jährliche Sommerfest wieder ein voller Erfolg. Diverse Spiele, 
eine Hüpfburg und abends am Lagerfeuer Stockbrot, nach absolvierter Nacht-
wanderung haben das Fest abgerundet. Das Spiel der Kinder gegen die Eltern 
ging mit einem kappen Sieg der Kinder zu Ende.

Die Mannschaft wächst mehr und mehr zusammen und alle Kinder haben Spaß 
am Training und an den Spielen und wir freuen uns bereits auf die kommende 
Saison.
Steffen Genz
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G2-JUGEND (JETZT G)

Mit 10 Kindern der Jahrgänge 2016, 2017 und 
2018 starteten wir im Winter und Frühjahr 2022 
in unsere ersten Spiele, bei welchen wir uns 
aufgrund des recht kleinen Kaders zunächst 
sehr schwer taten. Aufgrund immer neuer An-
meldungen, aber auch einiger Abmeldungen 
kommen wir mittlerweile auf 13 Jungs und Mä-
dels. 
Das bisherige Highlight war definitiv das Tur-
nier anlässlich des Tages des Jugendfußballs 
auf der Sportanlage an der Radrennbahn im 
neuen Funinio-Format, bei welchem wir mit 
zwei Teams antraten. Die neue Spielform lag 
den Kids deutlich besser, sodass einige Spiele 
gewonnen wurden und alle mit großem Spaß 
dabei waren. 

Das Team kann jedoch weiterhin jede Verstär-
kung gebrauchen. Die Kontaktdaten des Trai-
nerteams sind auf der Homepage des Vereins 
zu finden.
Tim Fenger

Gesucht:
Blau-Weiss-Wickrathhahn  

sucht Spieler 
für die G-Jugend (Jahrgang 

2016/2017). 
Unsere Trainerteam Pia,  

Lukas und Tim freuen sich  
auf Euch!



http://www.kfzhoeing.de
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Auch in der vergangenen Saison haben wir mit ca. 10 Kindern und Jugendlichen 
(U16) mit unserer Inklusionsmannschaft trainiert, gespielt, gefeiert und gelacht. 

Wie immer stand auch für unser Trainerteam der Spaß am Spiel im Vordergrund. 
Zum Glück konnte Justus uns, sofern sein Studium das zuließ, beim Training un-
terstützen, das trotz der Corona-Pandemie die meiste Zeit wie gewohnt stattfin-
den konnte. 

Das Highlight in 2022 war der FVN-Inklusionstag in der Sportschule Wedau in 
Duisburg, am 7. Mai. Dort haben wir am Fußballturnier für die U16-Mannschaf-
ten teilgenommen. Unsere Spieler (und die Eltern) waren ganz schön aufgeregt. 
Auch wenn es gegen ein paar eher leistungsorientierte Mannschaften ganz schön 
schwierig war, hatte unsere Mannschaft einen schönen Tag und alle waren ganz 
stolz, als es zum Turnierende für jeden eine Medaille gab. 

Für zukünftige Turniere könnten wir uns gut vorstellen, unsere Mannschaft, ganz 
im inklusiven Gedanken, mit ein paar Kindern aus den anderen Jugendmann-
schaften zu mischen.
Uschi & Rolf 
Tietenberg

Aktuell findet unser Training 
freitags von 16.30 bis 17.30 Uhr  

in der Sporthalle an der Beckrather Dorfstraße statt.

TEAM INKLUSION



Sicherheit ist ein gutes 
Gefühl –
Ihr Ansprechpartner vor Ort 
berät Sie gerne.

Zählen Sie auf uns!

Georg Heinen
Krefelder Str. 249
41066 Mönchengladbach
Telefon 02161 4007215

georg.heinen@hdi.de
www.hdi.de

HDI Generalvertretung

Sie haben Fragen? 
Dann rufen Sie gleich an!

1398171301859_highResRip_az1_regwerbungichexpo_54_1_2_20.indd   1 22.04.2014   15:19:12

mailto:georg.heinen%40hdi.de?subject=
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TURNABTEILUNG

Auch wenn der Fußball-Club im Namen steht: 
wir sind ein Mehrsparten-Sportverein. 

Montags bieten wir für alle Interessenten in der Rückenschule besonders guttu-
ende Übungen nicht nur für den Rücken an. In diesem Kurs sind die Teilnehmer, 
Damen und Herren, quer durch alle Altersstufen. Sogar der Vorstand ist hier ver-
treten. 
Mittwochs gibt es Fitness für alle. Manche Sportler nehmen an beiden Kursen 
teil. Alle sind sehr froh, dass wir wieder Sport machen dürfen. Lange war das we-
gen der Corona-Pandemie ja nicht möglich.
Auch unsere Tanzgarde hat sehr unter dem Trainings- und Auftrittsverbot gelit-
ten. Jetzt sind die Mädchen wieder voll im Training. Wir hoffen alle, dass es für die 
jungen Gardistinnen auch viele Auftritte geben wird. Großes Interesse findet auch 
das Kinderturnen. Leider können wir dieses allerdings momentan nicht anbieten. 
Es fehlen ÜbungsleiterInnen.

Egal, ob Sie etwas für Ihren Körper tun möchten oder ob Sie vielleicht als Übungs-
leiterInn Kindern und ihren Eltern einen große Freude machen möchten: melden 
Sie sich bei der Turnwartin.

WANTED!!! WANTED!!! WANTED!!!
Sehr gerne würden wir für die jüngeren Kids Turnen und Bewegen 
in der Halle anbieten. Wer kennt jemanden oder hat Kontakte die 
wir nutzen dürfen? 
Bitte helft mit, Übungsleiter zu finden. 
Oder Ihr habt Interesse selbst einen Übungsleiterschein zu machen? 
Sprecht uns an und wir helfen gerne. 

Übungsleiter für das Kinderturnen
Alter 1-3 Jahre
Alter 3-6 Jahre
Alter 6-10 Jahre 

Gerne auch für Sport- und Spielgruppen in der Sporthalle Beckrath. 
Freie Zeiteinteilung nach Absprache gerne möglich.
Der Vorstand



Hanne-Kathrin Bertrams
Rechtsanwältin

Rechtsrat für Ihre juristischen Probleme
insbesondere  
Mietrecht, Arbeitsrecht und Erbrecht

Termine nach Vereinbarung

mein Service: Hausbesuche

Grüner Weg 34 • 41189 Wickrathhahn
Telefon 02166 57607 • e-mail bertrams-kanzlei@hotmail.de
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Immobilien Ulrike Busch, im Herzen von Wickrath. 
Immobilienkompetenz seit 1984 

Wir haben die Lösung für jedes Immobilienproblem. 

Quadtstr. 1, 41189 Wickrath 
02166-256 250 

www.busch-ulrike.de 
info@busch-ulrike.de

Kostenloses  
Wertgutachten

 Verkaufen 

Vermieten 

Bewerten 

Verwalten

Fa. G. Oberdörster Straßenbau e.K.

Inh. Joachim Heinrichs
Ausführung aller Pflasterarbeiten

Laurentiusstraße 83 Telefon: 02166 958466
41189 Mönchengladbach Telefax: 02166 958467

(Buchholz) Mobil: 0163 4958466

Oberdoerster 128x57mm  24.07.2017  19:50 Uhr  Seite 1

mailto:bertrams-kanzlei%40hotmail.de?subject=
http://www.busch-ulrike.de
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GARDE

Es war eine lange Trainingspause!
Unter erschwerten Bedingungen ist das Tanztraining nun endlich wieder angelau-
fen und die Mädchen freuen sich schon mächtig auf ihre hoffentlich zahlreichen 
Auftritte! 
Unsere Gruppe ist, wie viele andere Tanzgruppen auch, während der durch Coro-
na bedingten Zwangspause, auf eine kleine Anzahl Tänzerinnen geschrumpft.  Um 
so mehr üben die Mädchen ihre Schritte und Bewegungen ein, damit spätestens 
an Karneval alles perfekt sitzt.
Wer wieder oder auch zum ersten Mal Lust hat dabei zu sein und an Karneval 
gerne mit uns auf der Bühne tanzen möchte, ist herzlich willkommen und kann 
sich gerne bei uns melden.
Wir freuen uns auf Euch!
Kontakt: Trainerin Andrea Kaufhold, Mobil 0170 8127581 
oder Mail andrea.kaufhold@t-online.de

Das Training ist montags von 17.30 bis 18.30 Uhr 
in der Halle am Sportplatz Beckrath.
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A & K Galabau
Ahrens & Krämer GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 25
41199 Mönchengladbach
0216 45131-00

Concordia Versicherungen
Bottermann & Bottermann 
GbR
Beckrather Dorfstraße 120 
41189 Mönchengladbach
02166 950732

CopyService 
Aachener Straße 34
41069 Mönchengladbach
02161 16510

Dahler & Company Immobilien
Am Nordpark 1
41069 Mönchengladbach 
02161 9908090

DiMotion GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 35
41199 Mönchengladbach
02166 6218456

Jachmann-Druck GmbH & Co. KG
Druckerei Maßen
Küppers & Knoben Druck etc.
Vitusstraße 14
41061 Mönchengladbach
02161 354570

Elektro Quack GmbH 
Uwe Quack
Heinrich-Korsten-Straße 1
41189 Mönchengladbach
02166 950130

Forumfinanz Ferdi Struyk 
Dießemer Bruch 112c
47805 Krefeld
0178 6492207

Friseursalon Lothar Schmitz
Trompeterallee 3
41189 Mönchengladbach
02166 1360890

Gebäudereinigung Ruch
Michael Ruch
Künkelstraße 55
41063 Mönchengladbach
02161 3041818

Glas Moor
Am Lindenweg 68
41363 Jüchen
02164 702312

IT Dienstleistungen 
Ralf Peltzer, DV-Kaufmann
Kurt-Jacobi-Straße 27
41189 Mönchengladbach
02166 950186

Kfz Höing
Meisterbetrieb
Plattenstraße 77
41189 Mönchengladbach
02166 57708

Kreiswerke Grevenbroich
Mehr als Wasser
Ein Unternehmen des Rhein-
Kreises Neuss
www.kw.gv.de

K&K Zweirad GmbH
Ludger Kommescher
Große Rurstraße 55
52428 Jülich
02461 50249

Lothar Wagner Getränke
Oppelner Str. 20
41199 Mönchengladbach
02166 602089

mags GEM
Wertstofferfassung
Am Nordpark
41068 Mönchengladbach
02166 49100

Mays & Triemer GmbH & Co. KG
Nobelstraße 15
41189 Mönchengladbach
02166 9535313/18

Mischtal UG
Lerchenweg 15
41569 Rommerskirchen

NEW Mönchengladbach
Odenkirchener Str. 201
41236 Mönchengladbach

Fa. G. Oberdörster Straßenbau e.K.
Laurentiusstraße 83
41189 Mönchengladbach
02166 958466

Rechtsanwältin 
Hanne-Kathrin Bertrams
Grüner Weg 34
41189 Mönchengladbach
02166 57607

REWE-Markt Esch
Beckrather Straße 39
41189 Mönchengladbach
02166 551626

R+V Generalagentur  
Markus Röttges
Nobelstraße 3-5
41189 Mönchengladbach
0159 01608622

Sandra‘s Tupperstübchen
Deine Beraterin vor Ort
Am Sebastianspfad 12
41189 Mönchengladbach
0178 7041360

Stadtsparkasse 
Mönchengladbach
Filiale Wickrath
Wickrather Markt 1
02166 2791411

Steuerberater Markus Dimke
Auf dem Damm 45
41189 Mönchengladbach
02166 9906100

Th. H. Schmitz, der Ausfuger
Bautenschutz, Fugen,  
Fassadenreinigung
0163 2455593

WIR DANKEN UNSEREN WERBEPARTNERN

http://www.kw.gv.de
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Ulrike Busch Immobilien
Quadtstraße 1
41189 Mönchengladbach
02166 256250

Versicherungen HDI
Georg Heinen
Krefelder Straße 249
41066 Mönchengladbach
02166 4007215

Versicherungen ZURICH
Herrmanns
Plattenstraße 51
41189 Mönchengladbach
02166 958544

Werbeartikel-Werbetechnik-
Geschenkideen
Print Copy Scheffler
Rheindahlener Straße 20
41189 Mönchengladbach
02166 1440022

WIR DANKEN UNSEREN WERBEPARTNERN

ES IST EIN GUTER BRAUCH –  
WO MAN BERÄT DA KAUFT MAN AUCH

ODER WARUM IN DIE FERNE SCHWEIFEN, 
WENN DAS GUTE LIEGT SO NAH. 

Schaut doch gerne mal auf unsere Anzeigenpartner. 
Dank deren Unterstützung können wir dieses Heft 

finanzieren oder kleinere andere Projekte anstoßen. 
Handwerkliche und kaufmännische Fachbetriebe 

in der Nähe zu haben kann mittlerweile als Privileg 
angesehen werden. Darum lasst uns alles unter-

nehmen, damit es diesen Betrieben auch weiterhin 
gut geht. Vielleicht findet euer Kind genau dort den 

nächsten – so bitter nötigen – Ausbildungsplatz. 
VIEL SPASS BEIM EINKAUFEN VOR ORT! 

Und ganz herzlichen Dank an alle Unternehmen für 
die Unterstützung, Spenden und Sponsoring von 

Materialien. 

Blau-Weiss Wickrathhahn wünscht  

allen Mitgliedern, Freunden und Förderern frohe Festtage  

und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
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IMPRESSUM

Impressum:
Redaktion: Catarina Flenker-Di Mauro
Texte: Hilde Zettl, Catarina Flenker-Di Mauro, Isabel Göckel
Gestaltung: Michaela Baunach, Mönchengladbach, www.rz-art.de
Anzeigen: Lea Kramer, kra.lea@gmx.de

F.C. Blau-Weiss Wickrathhahn 07/29 e.V.
Seidenweberstr. 61, 41189 Mönchengladbach

Eintragung Vereinsregister: 
Amtsgericht Mönchengladbach, Steuer-Nr.: 121 5783 4252 18 VR 1338, Stand: November 2022
Geschäftsführender Vorstand:
kommissarischer 1. Vorsitzender: Jörg Wolters
kommissarischer 1. Geschäftsführer: Eric Joereßen
KassiererIn: kommissarisch, vorstand@blauweisswickrathhahn.de

Bankverbindung: 
Stadtsparkasse Mönchengladbach, IBAN: DE53 3105 0000 0000 1585 27

Homepage: www.blauweisswickrathhahn.de
E-Mail: info@blauweisswickrathhahn.de 

Datenschutz:
Dem FC Blau-Weiss Wickrathhahn 07/29 e.V. ist der Datenschutz unserer Mitglieder wichtig. Zum 
25.05.2018 ist eine europaweite Neuregelung zum Datenschutz in Kraft getreten: die EU-Datenschutz-
grundverordnung (EU-DSGVO) in Verbindung mit dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Aus diesem 
Grund informieren wir hiermit alle unsere Mitglieder darüber, welche Daten wir als Verein verarbeiten 
und speichern: Zur Ausübung unserer Vereinstätigkeiten erheben wir von den Mitgliedern folgende 
Daten: Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Hochzeitsdatum, ggf. Bankverbindung. Diese Daten 
werden im Rahmen der Mitgliedschaft verarbeitet und gespeichert. An Dritte außerhalb des FC Blau-
Weiß Wickrathhahn werden Daten von Mitgliedern nur weitergegeben, soweit sie für die Durchführung 
von Veranstaltungen des Vereines notwendig sind. Fotos von unseren Veranstaltungen werden auf der 
Homepage, im Vereinsheft und in sozialen Medien veröffentlicht.
Jedes Mitglied hat das Recht auf unentgeltliche Auskunft über seine gespeicherten personenbezoge-
nen Daten und ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung der eigenen Daten.

BESUCHT UNS AUCH AUF FACEBOOK UND INSTAGRAM!
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BWW FANSHOP

zu beziehen über catarina@flenker.com oder den Vorstand



Spiel machen
ist einfach.

sparkasse-mg.de

Wenn man sich auf einen
starken Partner verlassen kann.
Wir lieben Fußball. Daher
fördern wir Vereine und den
Mannschaftsgeist in der Region.
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